" Maybe tomorrow my kitchen knows
what I would love for dinner."
Sebastian
Trainee Sales

Tomorrow is our home.
Steigen Sie ein und nutzen Sie Ihre Chance zu wachsen – mit der BSH Hausgeräte Gruppe: Als führender Hersteller von
Hausgeräten und erstklassigen Lösungen bringen wir Dinge voran, um Menschen den Alltag zu erleichtern. Mit unseren
Globalmarken Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff sowie unseren lokalen Marken steht Ihnen die ganze Welt der
Möglichkeiten offen. Wir bestärken Menschen darin, ihr Potenzial zu entwickeln und kontinuierlich zu lernen. Denn wir
glauben, dass gute Arbeit dann entsteht, wenn man tut, was man liebt. Begleiten Sie uns auf diesem Weg, und geben Sie
Ihrer Karriere ein Zuhause.

Intern (m/f/d) Industrial Design – Siemens Design Studio
BSH Hausgeräte GmbH | Vollzeit |
München

Ihre Aufgabe

Ihr Pro l

Are you well-versed in theory and now looking for practical
experience in a dynamic company? Then use your talent and
expertise to help us with the following tasks

/

4-6 months internship on Bachelor/Master Level (mandatory
internship)

/

/

Advanced student (>4th Semester)

Expand your skills in sketching, 3D modeling, Rendering and
Prototype building

/

/

Capable of working with Solidworks and/or Rhino, Keyshot,
Adobe Suit Package and Microsoft Of ce

Get familiar with Agile WoW while wokring independent and/or
in collaboratively in interdisciplinary teams

/

Very good in English and/or German

/

Create and Present innovative design concepts

/

/

Open-minded, dedicated and motivated to work within an
international diverse team

Analyze market trends and learn how to transfer these into
inspiring design opportunities

/

Additional room for developing own interests, within the design
eld

Ihre Vorteile

/

Pleasant work environment in a dynamic, motivated team

/

Attractive employer bene ts and salary

/

International and modern work environment

/

Attractive location

Hausgeräte unter den Marken:

Weitere Informationen?
Besuchen Sie uns hier karriere.bsh-group.de . Wir würden uns
freuen, Sie in unserem Team willkommen zu heißen!
Finden Sie ein neues Zuhause für Ihre beru ichen Ziele:

JETZT ONLINE BEWERBEN



